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gef?hrt, Die Dienstbauern follten confervirt bleiben, offenbar weil 'nan 

ihre Dienste, die ?brigens in Folge der Aenderung mehrfach gesteigert 

wurden, aus den gro?en H?fen nicht entbehren zu k?nnen glaubte. In 

dieser Verwandlung von Vauernd?rfern in gro?e Vorwerke waren die 

mecklenburgischen Edelleute und die schwedische Dom?nenverwaltung der 

Universit?t schon sr?her vorausgegangen. Indessen unterfcheiden sich von 

den mecklenburgifchen Bauernlegungen die in Rede stehenden doch einiger 

ma?en dadurch, da? sie nicht mit einem Wechsel im Wirthschaftsfystem 
verbunden waren. Das Gutachten des Landrath von Behr nimmt in sei 
nen Ertragsanschl?gen auch s?r die neu herzustellenden H?fe die Dreifel 

derwirtschaft, wie sie in den D?rfern bestand, in Aussicht, w?hrend in 

Mecklenburg gerade der Fortschritt von der Dreifelderwirtschaft zu der 

neu einzuf?hrenden Koppelwirtschaft ein Hauptantrieb bei der ganzen 

Aenderung war. Nichts desto weniger, sehen wir, war der aus dieser harten 

Operation zu erwartende Mehrertrag f?r die Universit?t ein h?chst bedeu 

tender, und wir lernen so begreifen, wie sich bei der gedr?ckten und heil 

los verkommenen Lage der kleinen Bauern diese agrarische Revolution 

wahrend des vorigen Jahrhunderts in Mecklenburg uud Neuvorpommern 

unwiderstehlich Bahn brechen mu?te. N. ^. 

Friedrich T?pfer, Urkundenbuch f?r die Gefchichte des gr?flichen 
und freiherrlichcn Hauses der V?gte von Hunolstein. Erster Band. 4. (376 S.) 

N?rnberg 1865. 

In keinem Gebiete der deutschen Specialgeschichte ist fr?her gr??erer 

Mi?brauch mit absichtlich gef?lschten Nachrichten getrieben worden, als in 

der Adelsgeschichte. Die meisten der zahlreichen genealogifchen Werke des 

vorigen Jahrhunderts fch?pfen die Anf?nge der durch sie zu ittustrirenden 

Geschlechter aus fabelhaften Chroniken, den ihrem Hauptinhalte nach ge 

radezu gef?lfchten Turnierb?chern von Rodler, R?xner und Conforten, 

l?cherlichen Namensableitungen und pomphaften Familientraditionen, die 

mit dem wirklichen Urkundeninhalte meist im fchneidendsten Widerspruche 

stehen. Auch der sonst verdienstvolle I. M. Humbracht in seiner ?h?chsten 

Zierde Teutschlandes und Vortresstichkeit teutschen Adels 1707" giebt eine 

lange Reihe von bei den Domkapiteln aufgeschworenen und dort vollen 

Glauben genie?enden Stammtafeln der Reichsritterschaft, welche bereits 

mit dem siebenten, achten u. s. w. Jahrhunderte beginnen und uns 

mit aus r?mischem, tarolingischem, mindestens aber ausl?ndischem f?rst 
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lichem Blute herstammenden Turniergenossen K?nig Heinrichs ?zu Meyden 

burg 938" bekannt machen, die bereits damals ?geviertete Schilde mit 

dem doppelten Reichsadler als Herzschildlein" gef?hrt h?tten. Humbracht 

ist ehrlich genug in der Vorrede Zu sagen, ?da? ihm diese Taseln, so ibm 

von denen Familien selbst commun iziret worden, wegen allzu 
weiter Herf?hrung verd?chtig vorkommen, dann die Wahrheit offenhertzig zu 

gestchen, ich die genealogischen Deduktionen ?ber 1200 hinauf durchaus 

nicht richtig halte". 

Unserem kritischen Zeitalter blieb es vorbehalten auf Grund historischer 

echter Quellen die Verlogenheit jener Adelsillustratoren aufzudecken, doch spu 
ken R?rner und feine Turnierhelden noch in vielen Dilettantenarbeiten ? 

auch der f?nst verdienstvolle Kneschke ist nicht davon freizusprechen 
? in 

alter Weise fort. Wir rechnen es daher dem Grafen Paul von Hunolstein 

zu keinem kleinen Verdienste um die deutfche Adelsgefchichte au, da? er 

ein Urkundenbuch feines alten Gefchlechtes durch einen t?chtigen Fachge 

lehrten in der Weise bearbeiten lie?, wie jetzt historisches Material ge 

sammelt und beleuchtet wird. 

Die V?gte von Hunolstein 
? ein zwischen Ministerialit?t und 

Edelherrenstand schwankendes Geschlecht 
? nennen sich von einer urspr?ng 

lich den Grasen von Caftel, hernach den von Salm geh?rigen Burg und 

Herrschaft Hunolstein auf dem Hundsr?cken, erwarben dieselbe gegen Ende 

des dreizehnten Jahrhunderts zu vollem Eigen und erloschen in der dort 

angesessenen Hauptlinie der V?gte und Herrn von Hunolstein im I. 1487, 

w?hrend eine j?ngere Linie zu Z?sch im trierischen Hochwalde drei Zweige 

getrieben hat, welche noch bl?hen: den franz?sischen der eoiiit68 ?'0ttau?68 

seit 1777, den rheinischen zu Niederwiehen und den baierischen, welcher 

den Beinamen ?von Steinkellenfels" f?hrt, Freiherrn feit 1690. 

Graf Paul, auf Schlo? Homburg bei Thionville gefessen, Pair von 

Frankreich, dem gr??eren Publikum als der Herausgeber einer als un?cht 

bestrittenen Correspondenz der K?nigin Marie Antoinette bekannt, konnte 

sich und die Lauterkeit seiner Absichten 
? niemand unter seinen Gegnern 

hat je daran gezweifelt, da? er an die Aechtheit jener Briefe glaubte 
? 

nicht besser rechtfertigen, als da? er Herrn T?pfer jahrelang mit wahrhaft 

f?rstlicher Freigebigkeit die deutschen, franz?sifchen und niederl?ndifchen 

Archive bereifen lie?, um zur Herstellung einer urkundlichen Familienge 

schichte zerstreutes Material zu sammeln. Als Ergebnih dieser m?hsamen 
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Arbeit liegt ein gl?nzend ausgestatteter erster Band des Urkundenbuchs 

vor. Derselbe giebt aus dem Zeitraum von 1182 bis 1371 dreihun 

dert und vierundf?nfzig f?r die Geschichte der Hunolstein werthvolle 

Urkunden, gr??tenteils nach den Originalen dcr Archive zu Coblenz, Ber 

leburg, Idstein, Luxemburg, Metz u. s. w. Daran schlie?en sich achtzehn 

genealogische Excurse ?ber stamm- und heirathsverwandte Geschlechter: die 

Grafen von Castel (Bliescastel), Virneburg, die Wildgrafen von Dhaun 
und Kirburg, die Herren von Sckwarzenberg, Hagen, Warnesberg, Ober 

stein, Grimburg, Degstuhl, Heisenberg, Blankenheim, D?rb?y u. a. m., 

endlich die Burgen und Herrschasten Z?sch und Neumagen. Wir haben 

nur einen unbedeutenden Irrthum zu r?gen gefunden, n?mlich das Zu 

sammenwerfen des Edelherrn von Br?cken (?e ZruoKe, Drucken ? das 

heutige Bliesbr?cken"), welche die Vornamen Walter, Johann uud Fried 

rich f?hren: Wappenschild rothe Reuten in Silber ? mit den trierischen 

Ministerialen von der Br?cke (?e ?onte) des Vornamens Sibodo, Lud 

wig, Udo, Friedrich, Reiner und mit dem gekr?nten L?wen im Schilde. 

Ein genaues Personen- und Ortsregister, sowie saubere Abbildungen der 

Burgruine Hunolstein und der ?ltesten Familiensiegel erh?hen die Brauch 

barkeit des Werkes, welches als ein den Urheber wie den Herausgeber 
in gleicher Weise ehrendes Unternehmen hiermit bestens empfohlen fei. 

Alfred Ritter von Arneth, Maria Theresia nnd Joseph II. Ihre 

Correfpondenz sammt Briefen Josephs an seinen Brnder Leopold. I. Band, 

1761-1772. (XIV n. 402 S.) II. Band, 1773 bis Juli 1778. (402 S.) Wien 

1867, Carl Gerolds Sohn. 

Eines der interessantesten Quellenwerke, welches unsere Literatur in 

den letzten Jahrzehnten zu Tage gef?rdert hat. Es ist bekannt, welches 

Aufsehen in Deutschland und Frankreich die fr?her von Arneth heraus 

gegebene Correfpondenz Marie Antoinettes mit Maria Theresia, Joseph II 

und Leopold II gemacht hat: ich stehe keinen Augenblick an, die Bedeu 

tung des jetzt ver?ffentlichten Briefwechsels in jeder Hinsicht noch um ein 

erhebliches h?her anzuschlagen. Schon der erste Band stellt sich w?rdig neben 

die fr?heren, der zweite ist von zweifellos gewichtigerem Stoffe, und obne 

Frage wird der dritte das Interesse des Lesers in immer wachsendem Ma?e 

festhalten. Die Authenticity der Documente ist hier wie fr?her ?ber 

jedes Bedenken erhaben; dcr Abdruck ist ?berall nach den im Wiener 
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